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und Weinen kann man nicht direct mit Eisenchlorid operiren, da 
sich missfarbige Niederschlage bilden , die die Reaction verdecken. 
I)r. W e i g  e r t  schuttelt deshalb die SalicylsIure vorher 811s und 
verfiihrt zu diesem Zwecke in folgender Weise: 50 C.C. Wein 
werden mit 5 C.C. Amylalkohol in einem Kolbchen einige Minuten 
lang stark durcheinander geschiittelt ; der sich beim Stehenlassen 
an der Oberflache ansammelnde Amylalkohol wird in eine Eprou- 
vette gegossen und mit der gleichen Menge Alkohol versetzt, in 
welcliem sich der farblose Amylalkohol auflost. Zu dieser Losung 
setzt man einige Tropfen der verdunnten Eisenchloridlosung , welche 
die bekannte tiefviolette Farbung hervorruft. Die Gerbsanre der 
Weine stort hierbei nicht. da vom Amvlalkohol nur eine Spur der- 
selben aufgenommen wird. 
1. Heft. G. H. 

(Zeitschrifz f. analyt. Chemie, i9. Band 

Salicylstlnre - Streupulver gegen Nachtschweisse bei 
Langeuphthysis. - Dr. KO h n h o r n hatte gegen die qualenden 
profusen Nachtschweisse der Phthysiker in einem Falle der Reihe 
nach innerlich Chinin, Atropin (beide auch subcutan injicirt), Digi- 
talis, Boletus Laricis, kalten Thee von Salbei etc., liusserlich kalte 
Abwaschungen , Einreibungen mit Tanninspiritus, Einreibungen mit 
Speck etc. in Anaendung gebracht, entweder ganz erfolglos , oder 
nur mit einem Erfolge voii wenigen Tagen. Verf. kam nun auf 
den Gedanken, Salicylsaurestreupulver einpudern zu lassen und 
sah, wie auch in einem zweiten Falle, die Einpuderung von einem 
iiberraschend gunstigen Erfolge begleitet. Die Nachtschweisse 
liorten auf und die Unterdrhckung derselben Gusserte in keinerlei 
Weise eine nachtheilige Wirkung ; die Patienten sind im Gegentheil 
glucklich dariiber, i u  einem trocknen Bett schlafen zu konnen, 
gewinnen neuen Muth und sind weniger der Gefahr ausgesetzt, 
sich catarrhnlische Affectionen zuzuziehen. 

Das betreffende Streupulver ist daseelbe, welches schon langer 
gegen Fussschweies empfohlen und angeffendet wird und besteht 
aus 3 Theilen Acid. salicylic., 10 Th. Amylum, 8 7  Th. Talcum rene- 
tum. Mit diesem Pulver wird dcr ganze Korper Abends eingepudert; 
sollte die Haut sehr trocken sein, so wird vorher eine Einreibung 
niit Speck oder Tanninspiritus gemacht, damit das Pulver am 
Korper haftet. Gegen den llistigen Hustenreiz, welchen der Staub 
der SalicylsAure leicht hervorruft, sol1 der Patient sich wahrend 
dcr Einpudernng ein Tuch vor Mund und Nase halten. (Berl. 
klin. Wochenschmff, 1880, No. 2.)  

Globuli peptici. Dessert -Kligelchen. - H. H a g e r  giebt 
hierzu folgende Vorschrift : Rp. : Cinchonidini sulfiirici 5,0, Pep- 
sini 30,0, Rhizomatis Zingiberis , Fructus Amomi, Seminis Carda- 
momi ana 3,0, Radicis Gentianae, Radicis dlthaeae , Tragacanthae 
ana 6,0, Mixtis immisce mixtnram paratam e Glycerinae 10,0, Acidi 
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hydrochlorici, Aquae ana 6,0, $1. f. piliilae vel globnli 300 (- 360). 
Globuli loco aeri pervio per horas decem paullulurn desiccati Lacca 
pilularum obdncantur. Man nimmt davou 4, 5 hochstens 6 Stuck 
nach der Yahlzeit je nach dem Gefuhl des Vollseins; bei Mangel 
an Esslust kann man aiich vor der Mahlzeit einige Stuck nehmen, 
Kindern giebt man 1 - 2 Stuck. (Piavmac. Centralhalle, 2880, 

Bus dem Jahresbericht des Untersuchungsamtes fiir 
Lebcnsmittel etc. in Hannover entnehme ich folgende Daten : 

Weine gelangten 184 zur Untersnchung, wovon 35 ctls ver- 
falscht bezeichnet werden mussten. 

Die meisten Geldstrafen wurden wegen Yilohfalschung erkannt. 
Unter den gefalschten G ewurzen sind folgende erwahnens- 

werth: 
Saffran aus Sandelholz bereitet, Kanehle itus Zucker, Hola, 

Bolus und Mehl, Xanehl mit Eisenocker, 2 Nelkenpulver ent- 
hielten Braunstein, Erde , Ziicker und Holz. 

Triohinen in Fischen. - I n  einem Hecht, wclcher vor 
Kurzem in der Nahe von Ostende in der Nordsee gefangen wiirde, 
sind Trichinen gefunden worden. 

A. C l e n d m i n  in Ostende untersuchte einen solchen Fisrh 
und fand ihn voll von diesen Parasiten. Es wird vermuthet, dass 
ein Zug dieser Fische im Hafen Abfalle gelressen hat und auf 
diese Weise die Parasiten ubertragen worden sind. (Med. chir. 
Rundschau. Jahrg. X X .  pay. 874.) C. Sch. 

Cedron als Ersatzmittel fiIr sehwefelsaures Chinin. - 
Admiral L a p e l i n  weist auf eine Bohne hin, welche den Bewohnern 
Mittelamerika’s zur Beseitigung des kalten Piebers dient. Coignard, 
welcher sich das Yittel in Puerto Arenas verschaffte, fand deren 
gunstige Heilerfolge, und St. PBre sowie Quosnel fanden die Wirkung 
noch kraftiger, als die von Chinin. sulfuric. Man schneidet die 
Bohne in kleine Stuckchen und reicht den Kranken in der Zeit 
zwischen den Anfallen mehrere erbsengrosse Partikel. Diese 
Mandel oder Rohne stammt von Simaruba ferruginen, 5. Colombo, 
S. Humilio der Rutaceen aus der Familie der Simarubeen. (Riwisu 
sdtimanu d i  med. e. chirurg. 1879. - filed. chirurg. Rundschau. 

Langsame Vergnderungen des Weines wPhrend seiner 
Aufbewahrung. - B e  r t h e 1 o t hat die seltene Gelegenheit be- 
nutzt, die langsamen Veranderungen zu stndiren , welche die orga- 
nischen Bestandtheile des Weines nnter dem Einf-lusse von Luft 
und Wasser erfahren, als er in den Besitz einer zur Untersuchung 
ausreichenden Menge von 45 - und 100 jahrigem Portwein gelangte. 

No. 5.) G. H. 
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